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Basel, 26. Januar 2005 

 

Regierungsratsbeschluss  

vom 25. Januar 2005 
 

Anzug Dr. Thomas Mall und Konsorten betreffend Medikamenten-

kosten für Spitalbehandlungen auf privaten Abteilungen 

 
1. Vorgeschichte und Wortlaut des Anzugs 

Der rubrizierte Anzug wurde mit Beschluss vom 07. Juni 2000 an den Regierungsrat 
zur Berichterstattung überwiesen. Mit Regierungsratbeschluss vom 30. April 2002 
wurde ein Antwortentwurf zur Ausführung und Weiterleitung an den Grossen Rat ge-
nehmigt und gleichzeitig beantragt, den Anzug abzuschreiben. Mit Grossratsbe-
schluss vom 27. Juni 2002 wurde der Anzug jedoch stehen gelassen und dem Sani-
tätsdepartement zur erneuten Berichterstattung überwiesen. Der Anzug hat folgen-
den Wortlaut: 

 

"Gemäss KVG besteht bei der Krankenkassen-Grundversicherung ein Obligatorium. 
Diese Versicherung trägt u.a. die Kosten für Spitalbehandlungen auf der Allgemeinen 
Abteilung. 

Wenn nun jemand freiwillig zusätzlich über eine Versicherung für Behandlung auf einer 
halbprivaten oder privaten Spitalabteilung verfügt, so werden diesen Personen die Me-
dikamentenkosten separat in Rechnung gestellt. 

Diese Praxis ist systemwidrig, da jedermann über eine Grundversicherung verfügen 
muss. Sie trifft v.a. Personen empfindlich, die noch ältere Privatversicherungen haben, 
die über definierte Behandlungssummen abgeschlossen wurden. Durch die Preisent-
wicklung sind diese Summen oft zu klein geworden, und Erhöhungen werden von den 
Kassen bei älteren Personen abgelehnt. 

Die Unterzeichneten bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob bei der Ge-
nehmigung von kantonalen Spitaltarifen darauf geachtet werden kann, dass die Medi-
kamentenkosten gemäss SL bei privaten Spitalbehandlungen der jeweiligen Grundver-
sicherung belastet werden." 
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2. Tarife der Zusatzversicherung unterliegen nicht dem KVG 

Im Gegensatz zu den Tarifen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) 
unterliegen die Tarife von Zusatzversicherungen für Behandlungen auf einer halbpri-
vaten oder privaten Spitalabteilung nicht dem Krankenversicherungsgesetz (KVG), 
sondern dem Privatversicherungsrecht (Bundesgesetz über den Versicherungsver-
trag – VVG). Dies hat zur Folge, dass die Verrechnungsgrundlagen für die Rech-
nungsstellung für Behandlungen auf den Halbprivat- und Privatabteilungen sehr viel-
fältig und komplex sind. Es gibt zwar auch hier Verträge zwischen Spitälern und den 
Versicherern. Diese tariflichen Vereinbarungen werden zwischen den Leistungser-
bringern und den Krankenversicherer abgeschlossen und unterliegen auch nicht ei-
ner Genehmigungspflicht durch die Kantonsregierung, da hier nicht die Tarifvor-
schriften des KVG anzuwenden sind. 

 

3. Einzelleistungen statt Pauschalen im Zusatzversicherungsbereich 

Die Taxen im Grundversicherungsbereich werden in kantonalen Spitalverträgen nach 
Massgabe des KVG festgelegt. Dort ist unter anderem vorgeschrieben, dass für die 
Abgeltung der Leistungen auf der allgemeinen Abteilung Pauschalen (Fall-, Operati-
ons-, Tagespauschalen etc.) zu vereinbaren sind. Der Zusatzversicherungsbereich 
unterliegt nicht dem KVG. Zwar werden auch Tagespauschalen vereinbart, diese lie-
gen aber deutlich unter dem preislichen Niveau deren der allgemeinen Abteilung 
Dies liegt darin begründet, das im Zusatzversicherungsbereich lediglich die Unter-
kunfts- und Verpflegungskosten abgegolten werden. Sämtliche sonstigen Leistungen 
wie Medikamente, ärztliche Konsultationen etc. sind nicht Bestandteil der Tagespau-
schale und werden auf den privaten und halbprivaten Abteilungen in Form von Ein-
zelleistungstarifen verrechnet, welche im Normalfall derart ausgestaltet sind, dass sie 
kostendeckend sind und eine angemessene Abgeltung für die erbrachten Leistungen 
beinhalten. Die Verrechnung von Einzelleistungen kommen für alle erbrachten Leis-
tungen auf privaten und halbprivaten Abteilungen zur Anwendung. 
 
4. Auswirkungen der Unterschiede zwischen dem Grundversicherungs- und 

dem Zusatzversicherungsbereich 

Die unter den Punkten 2 und 3 beschriebenen erheblichen Unterschiede zwischen 
dem Grundversicherungs- und dem Zusatzversicherungsbereich haben folgende 
Konsequenzen auf die Medikamentenkosten für Spitalbehandlungen auf privaten 
und halbprivaten Abteilungen:  

Da gemäss KVG ein Versicherungsobligatorium für die Grundversicherung besteht, 
können alle Patienten mit dem gleichen Beitrag an die Spitalkosten aus dieser Versi-
cherung rechnen. Die Leistungspflicht bemisst sich nach den Bestimmungen des 
KVG und ist dadurch abschliessend festgelegt. Im Fall einer stationären Behandlung 
umfassen die KVG-Leistungen die Taxen für die allgemeine Abteilung im Wohnkan-
ton. Die Kosten für Medikamente, welche aus der Grundversicherung bezahlt wer-
den, sind demzufolge in diesen Pauschalen bereits enthalten. Gemäss dem EVG- 
Urteil vom November 2001 werden an alle Halbprivat und Privatversicherten Perso-
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nen, welche einem öffentlichen oder öffentlich subventionierten Spital stationär be-
handelt werden, ein Sockelbeitrag durch den Kanton an die Behandlungskosten ge-
leistet. Dieser Sockelbeitrag wird an der gesamten fakturierten Leistung in Abzug 
gebracht. Somit wird ein Anteil an die Medikamentenkosten wie bei den grundversi-
cherten Personen geleistet. Der Unterschied besteht jedoch in der Finanzierungsart. 
Die Medikamentenkosten sind bei grundversicherten Personen in der Tagespau-
schale eingeschlossen. Bei Personen welche über eine Zusatzversicherung verfü-
gen, werden die Medikamente über Einzelleistungen erfasst und abgerechnet. Eine 
Entlastung erfolgt indirekt über das Finanzierungssplitting, da ein Anteil des Ge-
samtbetrages über den Sockelbeitrag des Kantons finanziert wird. Die verbleibende 
Differenz geht zu Lasten des Krankenversicherers. 

Die Medikamente bei Behandlungen auf privaten und halbprivaten Abteilungen wer-
den in Form von kostendeckenden Tarifen verrechnet, der pauschalisierte Beitrag 
aus der Grundversicherung an die Medikamentenkosten hingegen ist bei weitem 
nicht kostendeckend. Bei einer zusätzlichen Übernahme von weiteren Medikamen-
tenkosten bei Behandlungen in halbprivaten und privaten Spitalabteilungen zu Las-
ten der Grundversicherung wäre eine Gleichbehandlung aller Patienten im Rahmen 
der obligatorischen Grundversicherung nicht mehr gewährleistet. Da die Verrechung 
der Medikamentenabgabe auf der privaten und halbprivaten Abteilung nach dem 
Prinzip der Einzelleistungsfakturierung vorgenommen wird, sind auch unter diesem 
Aspekt weitere Beiträge aus der Grundversicherung ausgeschlossen, da das KVG 
eine Einzelleistungsverrechnung bei der stationären Behandlung ausdrücklich nicht 
vorsieht. 

 

5. Antrag 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat von 
diesen Ausführungen Kenntnis zu nehmen und den Anzug Dr. Th. Mall und Konsor-
ten abzuschreiben. 

 

 

Im Namen des Regierungsrates 

 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 


